Vorschau auf unser neues Buch:
Riewekooche, Glonk un Alldaachsläwe
mit dem 23. Psalm „Der gute Hirte“ in Platt
In dieser kurzen Zusammenstellung erfahren Sie mehr
zum reichhaltigen Inhalt
* Statt 48 hat das neue Büchlein 52 Seiten. Der Preis gegenüber dem vorigen Buch ist
dennoch unverändert: 8,95 Euro. Druck und Herstellung ebenfalls im Siegerland, Netphen.
* Erscheinungstermin: Ende Oktober 2016. Fragen Sie im Buchhandel.
* Freudenberg oder Hickengrund, der Giller in Lützel oder die Eisen- und Erztradition rund
um Schelden oder Backes und Kapellenschulen – eine breite Mischung quer durchs
Siegerland.
* Lassen Sie alte Zeiten aufleben, wenn Autor Georg Hainer über frühere Zeiten erzählt,
vom Fußball und Federball, vom Stadtplatz und Jahnplatz, vom sportlichen Treiben in den
Straßen; von der früheren Schulzeit, von Kommunion und Konfirmation.
* Aktuelles, wie die Erinnerung an den großen Stadtbrand im „Alten Flecken“ in
Freudenberg und anderes, ist ebenfalls dabei. In manchen Geschichten wird direkt Bezug
auf die Veränderungen in der Neuzeit genommen.
* Entdecken Sie lyrisch anmutende Gedichte, wenn der ältere Mann über den Glockenklang
sinniert: Heirat, Taufe, Konfirmation erlebt hat. Gedichte zum Herbst, zur Adventszeit, zu
Weihnachten und zum guten Schluss zum neuen Jahr! Anheimelnd, schön.
* Riewekooche, Bäckel und Eierkäs' sind ebenso vertreten wie Glonk, Mäckes und
Spetzdöbbe sowie die Eierkäsform.
* Manchmal mag man es kaum glauben, was Wilhelm und Fritz im ganz normalen Alltag
erlebt haben: Da kann man nur schmunzeln und fragen: „Ist mir das so ähnlich auch schon
einmal passiert?“ Vielleicht, ist manchmal so quer.
* Wie immer gibt es auch einen biblischen Text in Platt. Nach dem Vaterunser, der
Schöpfungsgeschichte, dem Glaubensbekenntnis ist es dieses Mal der bekannte 23. Psalm,
überschrieben mit „Der goore Hirde“. Der gute Hirte
* Einige Texte sind in Siegerländer Platt, aber wie immer direkt ins Hochdeutsche übersetzt,
damit es jeder versteht.
Ein Büchlein zum Lesen, nur auf dem Titel bebildert. Für Mußestunden. So mancher
wird sagen oder denken „Ja, so kenn ech dat och“ (Ja, so kenne ich das auch)!

